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Kall

Fliesen und Naturstein sind viel mehr als zweckmäßige Bo-
denbeläge oder unempfindliche Wandverkleidungen. Sie 

schaffen Atmosphäre, drücken den persönlichen Geschmack 
aus, sind ein langlebiges Gestaltungselement in einem schönen 
Zuhause. „Deshalb ist Fliesen legen für mich nicht nur ein tra-
ditionelles Handwerk“, sagt Andy Bartoly aus Kall. „Es ist eine 
Aufgabe mit ästhetischem Anspruch.“ Mit fast 20 Jahren Erfah-
rung und seit 2015 in der Selbstständigkeit verlegt er Fliesen, 
Naturstein, Mosaik, Zementfliesen. Er bereitet alte Böden auf, 
gestaltet Treppen und Wohnzimmer, baut alte Badezimmer 
barrierefrei um und verlegt auch Estrich. Zuvor steht aber im-
mer die ausführliche Beratung der Kunden. „Ich versuche, mich 
ganz auf die Kunden einzulassen, ihre Wünsche genau zu ver-
stehen und umzusetzen“, betont Andy Bartoly.

Faszinierender Werkstoff – auch in XXL
Im Trend liegen Fliesen und Platten im XXL-Format: 40 x 80 

Zentimeter, 30 x 100 Zentimeter, 100 x 300 Zentimeter - die Ver-
legung von großformatigen Platten ist eine Spezialität von Andy 
Bartoly. Er hat das passende Werkzeug zur Verarbeitung und 
entsprechende Möglichkeiten für den Transport. „Erst kürz-

lich habe ich wieder eine Duschwand aus einer einzigen Platte 
gestaltet, das sieht schon sehr edel aus“, erzählt er. Um seinen 
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Traditionelles Handwerk mit Sinn für Design 
Fliesenleger Andy Bartoly verbindet bei seiner Arbeit handwerkliches Geschick, 
Gespür für Kundenwünsche und guten Geschmack

Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, können sie die 
Fliesen und Platten bei ihm bestellen, er prüft sie auf Qualität 
und Brandfarbe, übernimmt den Transport zur Baustelle. An-
fallender Bauschutt wird entsorgt. Von seinem Netzwerk mit 
Handel und anderen Gewerken (z.B. Glas-, Metall- und Hei-
zungsbau) profitiert der Kunde ebenfalls: Fachübergreifendes 
Denken, kurze Wege und unkomplizierte Absprachen sparen 
Zeit und Kosten. Andy Bartoly legt außerdem großen Wert auf 
Transparenz bei der Preisgestaltung. Die KundInnen sollen ge-
nau nachvollziehen können, wie sich die Kosten für seine Leis-
tung zusammensetzen.

„Ich finde die Materialien, mit denen ich arbeite, einfach fas-
zinierend: Fliesen und Natursteine sind so facettenreich, damit 
ist kein Arbeitstag wie der andere. Und am Ende des Tages ist 
das Ergebnis sichtbar und handfest, das ist ein befriedigendes 
Gefühl“, schwärmt der Familienvater von seinem Handwerk.  
Manchmal dürfen Emma und Paul ihren Papa auf der Baustelle 
besuchen. Wenn da mal nicht die Leidenschaft fürs Handwerk 
wie ein Funke überspringt. Schön wär’s. ●
Weitere Infos und Beispiele:  www.bartoly-fliesen.de
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